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In vorstehender Abhandhmg fiber die Cholesterinbilanzen und ihre 
Regulierung besprieht Beumer unter anderem aueh unsere Ergebnisse 
fiber den Fett- und Cholesterinstoffweehsel beim S~uglingl). W~hrend 
bezfiglieh der h~ufigen Unterbflanz im Cholesterinstoffwechsel beim 
Brustkind und der positiven Bflanz bei Cholesterinzuffitterung eine 
~[bereinstimmung besteht, ergibt sich eine Meinungsverschiedenheit be- 
zfiglich dcr Bcein/lussung des Cholesterinstoffwechsels durch die Fett- 
resorption. Wit waren dutch unsere Stoffwechscluntersuchungen zu der 
~berzeugung gekommen, dab die Cholesterinbilanz versehlechtert wird, 
wenn die Fettresorption sinkt. Dieser Standpunkt erseheint deshalb 
gerechtfertigt, well das Milchfett die einzige Cholesterinquelle des SLug- 
lings ist, denn wenn die resorbiert~ Fettmenge geringer wird, muB natur- 
gemaB auch die in den Organismus fibergeffihrte Cholesterinmenge ab- 
nehmen. Der innige Zusammenhang zwischen Fett- und Cholesterin- 
resorption crgibt sieh aus den Untersuchungen Thannhausers2), der im 
Cholesterinbflanzversuch na~hweisen konnte, dab Cholesterin nur dann 
resorbiert wird, wenn es in Triol~in gelSst ist. Hieraus diirfte auch die 
Berechtigung des Hoppe-Seylersehen Ausspruehs ,,Das Fett bahnt dem 
Cholesterin den Weg" hervorgehen. Zweifellos wird die Cholesterin- 
bilanz dutch die Gr6Be der Rfiekresorption des Galleneholesterins im 
])arm beeinfluBt. Wenn somit infolge vermehrter Peristaltik die Resorp- 
tion des ~ettes und Fetteholesterin~ notleidet, kann, wie Beumer selbst 
bemerkt, damit eine versehlechter~e Rfiekresorption des Gallcneholeste- 
rins Hand in Hand gehen, die den Ausfall der Bilanz beeinfluBt. Auch 
die innere Regulation wird bei anhaltenden St6rtmgen der Fettverdauung 
unseres Eraehtens die Cholesterinverarmung n~eht verhindern k6nnen, 

1) Zeitschr. f. Kinderheilk. 29, 331. 1921, 
z) Vortrag Wiesbaden 1922. KongreB fiir inhere Medizin. 
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~ett- und Cholesterin-Sto//wecI~elversuche 

Versuchs- 

N a m e  und  Geschleeht 
des Vcrsuchskindes ~r.  Dauer  

Al te r  bei  
Versuchsbeginn  

Stuhl  im ~l i t te l  -- 
.~ ~ pro Ver~uehstag 

g g g g 

Edl inger ,  Wal t e r  C~, ( 'Brustkind) . .  I ,12.--15. VH. 1920 1 15 Tage  2937 36,77 5,81 
Goldbrunner ,  Jose fa  g2, (Brustkind)  ] 26.--28. IV. 1920 [ 47 Tage  8143 ] 54,92 5,43 
Berna th ,  Gus tav  (:~, (A t r oph i e ) .  . . ] 17.--21. IL  1920 1 2'/2 Monate  2440 [ 12,72') 2,19 
Auer ,  H i ldega rd  ~ ,  (A t r oph i e ) .  . . I 17.--19. XL 1919 1 2'[~ Monate  2873 ] 83,58 8,74 

do. | lO.~12. X l I . 191918Mon . ,  1 W o c h e  26.~la2,66 5,05 
do. ! 11.--i3.  L 1920 | 4 Men., i Woche  2740 | 21,05 4,76 

~) Am ers ten  Tag ke inen  S tuhl  abgesetz t .  

15,8010,1118 
9,88 ] 0,4938 

17,26 ~ 0,0040 
11,1810,10oo 
15.4710,1817 
22,61 [ 0,0304 

besonders, wenn man  beriicksichtigt, da~. die Cholesterinbilanz beim nor- 
malen Brustkind schon schr leicht negativ wird. Eine andere Frage ist 
allerdings, ob diese dem Organismus schadet, weft wir fiber die verfiig- 
b a r e n  Reserven nicht unterrichtet  sind. Auf  unsere experimentelle 
Beweisffihrung zu dieser Frage werden wir am Schlusse dieser Ausffih- 
rungen zurfickkommen. 

Zur Frage des Cholesterinstoffweehsels selbst, hgtten wit zu bemerken, 
dub ein Tell der Cholesterinausfuhr sich unserer analybischen Kontrolle 
entzieht.  Die Beweise, dub das Cholesterin die Muttersubstanz der 
Gallens~uren ist, sind schwerwiegend. ])ieser Teil der Cholesterinausfuhr 
wird dutch die ])igitoninmethode ebensowenig festgelegt, wie der dutch 
den l-lauttalg ausgeschiedene _Anlteil. Die geftmdenen Cholesterinbilanzen 
dikrften daher mehr nach der negativen Seite bin zu werten sein. Wie 
groB die Korrek tur  sein mfi~te, lgBt sieh nieht einmal sch~tzungsweise 
beurteilen. 

])ie interessan~en Ausffihrungen Beumers fiber den Kreislauf und die 
Quelle des Cholesterins in der Galle liel3en sieh vielleicht noch durch fol- 
gendes erg~nzen: ])as in der Galle ausgeschiedene freie Cholesterin s t~mmt 
nach Beumer teils yore Zerfall der roten Blutk6rperehen bei der sogenann- 
ten Blutk6rperchen .mauserung, tells ist es Nahrungseholesterin. Bei dem 
Blutk6rperchenzerfall als physiologisehen Vorgang wird eine m~13ige 
Menge freies Cholesterin abgestol~en, bei der Blutk6rperehenneubildung 
ebensolehes als ]~austein ben6tigt.  Es maeht  also das zur Neubfldung 
erforderliehe Cholesterin erst den Umweg fiber die Galle nach dem ])arm, 
um yon dort  wieder in das Blur zuriiekzukehren. ])er Zweek dieses Kreis- 
laufes ist nicht recht ersichtlich. Bekanntlich finder sieh bei den meisten 
Tierarten das Cholesterin im Blutplasma zum grSl~eren Tell in Form yon 
Fetts~ureestern. Verfiit tert  man  freies Cholesterin, so erscheint es im 
Blutplasma (des Kaninehens) nicht nut  als solcbes, sonderr/die grSBere 
~enge  wird wieder esterifiziert. ])iese Fetts~ureester kann man nieht als 
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an Brustkindern und atro 

Fetts/turen im Stuhl 

freie 

1 #~q66 
1,8507 
o2699 
0,6479 
1,2'2o...3 
0,5077 

~hischen Sduglin~en. 

Cholesterin 

a u s  ~ ~ '~ n der 
]~rd- ~ .-~ l~'ahrung l im Stuhl Bilanz] 
seifen ~ g ~ _  

g g g g 

0,2052 [0,1991 [0,0494 
0,1276 ] 0,1517 I 0,0954 
0,2000 [ 0,1125 ~) 0,0370 ] 
0,4981") ] - -  O , l a ~  ') 

0,09~ 0,9044 I 0,1588~) 
0,8544 0,0802 [ 0,0652 

0,0653 
0,1015 
0,0~0 
0,1031 
0,1219 
0,0882 

- 0,0159 
- 0 , 0 0 6 1  

+ 0,0305 
+ 0,0505 
+ 0,0361 
- 0,0180 

[ im 
~ Stuhl 

g g 

F e t t  

Resorption 

pro 
KSrper. 

Kilo 
g % 

12,2781 
21,2603 
11,1095 
14,99 
17,28 
18,74 

1,7284 [ 10,6447 
2,54as ] lS,715o 
0,4900 I 10,6195 
1,2829 I 18,7087 
2.8870 14,8960 
1,4418 17,2938 

85,90 I 8,50 
88,02 ] 5,95 
95,58 [ 4,85 
01,41 I 5,77 
86,20 5,69 
92,28 651 

841 
610 
476 
497 
645 
764 

2) Erd- u. Alkaliseffen zusammenbestimmt. *) An 3 Versuchstagen ]e 0,1 g Cholestefin. 

stabile Bestandtefle des Blutplasmas betrachten, denn sie befinden sieh 
wahrscheinlieh, ebenso wie der Blutzucker, auf dem Weg zur Verbrauehs- 
stelle. Das Cholesterin beteiligt sich hier als Hilfssubstanz an einem 
Stoffwechselvorgang des Fettes, den wir noeh nieht n~her kennen und 
der sich vielleicht in der Leber vollzieht. Im letztgenannten Organo 
k6nnte die Spaltung der Cholesterinfettsi~ureester in ffeies Cholesterin 
und andere Zwischen- oder Abbauprodukte der Fetts~uren stattfinden. 
Wenn man sich vorstellt, dab das in der Galle abgesehiedene freie 
Choles~erin bei der Riickresorption im ])arm sich wieder mit  Fe~tsi~ure 
belRdt, so wi~re der Zweck des Kreislaufes dem Versti~ndnis nigher gertiekt. 

In der entrahmten Milch 1) haben wir einen Cholesteringehalt von 
0,023 O/o 0, Beumer einen solehen yon 0,015~ o festgestellt. Im Verhiiltnis 
zum Fettgehalt  ist die Cholesterinmenge etwa doppelt so hoch wie in der 
Butter.  Dieser Befund is~ insofern yon Interesse, a l s  Stepp ~) gefunden 
hat, dab mit lipoidfreier Nahrung gefiitterte M~use sehr bald sterben, 
wenn man der Grundnahrung Butter  zusetzt, d~B sie abet li~nger als 
42 Tage leben, wenn man einen Ext rak t  aus Magermileh hinzuffigt. 
Genau das gegenteilige Resultat  ergaben Fiitterungsversuche des einen 
yon uns h~ Gemeinschaft mit Reitzenstein und Niemes 3) bei jungen Ratten.  
Fi i t ter t  man letztere mit MagermilehstRrkebrei, so nehmen sie, ebenso wie 
die als Kontrolle dienenden mit Vollmilchsti~rkebrei gefiitterten Ratten,  
anfangs erheblich zu, verlieren dann rasch an Gewicht und sterben nach 
etwa 2 Monaten. Die Kontrolltiere dagegen gedeihen gut und sind zeu- 
gungsfiihig. Eine Erkli~rung dieser widerspreehenden Ergebnisse ist viel- 
leicht in den Mengeverh~ltnissen des zugesetzten Magermilchextraktes 

1) Zei tschr .  L Kinderhe i lk .  2~f, 290. 1921. (Nach Elsner e n t h M t  da r  Weizen-  
mehl  1% Fe t t ,  n i c h t  1 %  Cholesterin.)  

2) Zei tschr .  f. Biol. 57, 165. 1911. 
a) ~iemes u n d  Wacker, E i n  Be i t rag  zur  K e n n t n i s  der  Erg/ inzungsnl ihrs toffe .  

Arch.  f. exper im.  P a t h .  u. P h a r m .  93, (1922) S. 241. 
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zu suchen. Das Alter der Tiere spielt .auch eine Rolle, ausgewachsene 
Rat ten  waren nach einem halben Jahr  noch am Leben. Bemerkenswert 
ist, dab Cholesterinzusatz nicht lebenserhaltend gewirkt hat. 

In  tier Beschreibung unserer Stoffwechselversuche (a. a. O.) haben 
wit die Abgrenzung der Stiihle dutch Kohle nicht erw~hnt in der Annah- 
me, dab dies eine selbstversg~ndliche Mal3nahme ist and auf die Methodik 
yon Freund hingewiesen. Die Abgrenzung geschah nieht taglich, sondern 
nu t  fiir die jeweilige Versuehsperiode yon 3, 4 und 5 Tagen. Um den Ein- 
flul~ der Choles~erinzufuhr beim Agrophiker zu studieren, wurden die 
Stiihle t~glich untersucht, eine t~gliche Abgrenzung erwies sich aber als 
unzweckmi~ssig. Yergleichshalber haben wit die Versuehe spi~ter auf zwei 
Brustkinder ausgedehnt. Um eine ~rbersicht tiber den Gesamtverlauf d e r  
Stoffwechselvorgi~nge bei abgegrenzten Stiihlen verglichen mit der Nah- 
rungsaufnahme zu erhalten, isg es n6tig, die Analysenzahlen je einer 
Versuchsperiodo in Tab. I, S. 346/47 unserer Mitteilung (a. a. O.) zu 
addieren und durch die Anzahl Versuehstage zu dividieren. Um auf den 
Einwand Beumers einzugehen, fiigen wir die so reduzier~e Tabelle bei. 
_&us ihr ist ersichtlich, dal3 zur experimentellen Beweisfiihrung fiber den 
Zusammenhang der niedrigen l~ettresorption und negativen Cholesterin- 
bilanzen neck weitere darauf geriehtete Untersuchungen an erni~hrungs- 
gestSrten und gesunden S~uglingen unter  analogen Versuchsbedingungen 
effordertich sind. Ein Beweis fiir die Abhi~ngigkeit der Menge der Kalk- 
fettseifen von der Cholesterinzu~nhr l~l~t sieh nieht erbringen, b ier  is~ in 
der Berechnungsweise ein ]~ehler unterlaufen, wie Be~zmer mit Reeht  
bemerkt hat. 

Mfinchen, Pathologisehes Inst i tut  d. Univers. 


